
                                                                                                                                                           

Sexuelle Gewalt im Internet 

 
Ist doch gar nichts passiert?! 
 
In unserem Rundbrief vom November 2012 wurde ein Auszug aus dem Gespräch abgedruckt. Hier finden 
Sie das Gespräch in der tatsächlichen Länge. 
 
In unserem Beratungsalltag stellen wir fest, dass sexuelle Übergriffe im Internet deutlich gestiegen sind. 
Deshalb trafen sich Anke Fürste (Onlineberatung) und Sandra Reith (Schulbereich) von Schattenriss mit 
der Kriminologin und Präventionsbeauftragten der Polizei, Petra Rump. Für 2013 ist eine Überarbeitung 
und Erweiterung des Präventionsprojekts ‚Kinder stark machen‘ von der Bremer Polizei und Schattenriss 
geplant.   
 

S. Reith: Frau Rump, welche Formen sexueller Gewalt nehmen Sie im Internet wahr? 
 
P. Rump: Das Spektrum reicht von sexualisierter Ansprache oder dem Ausfragen der Kinder und 
Jugendlichen - z.B. der Frage nach Schamhaaren oder sexuellen Erfahrungen, der Zusendung von 
Material mit pornografischen Inhalten, bis hin zu der Aufforderung, sich vor der WebCam auszuziehen. 
Manchmal werden auch private Treffen vereinbart, bei denen es zu sexuellen Übergriffen kommt.  
Anzeigen werden in diesem Zusammenhang noch eher selten erstattet. Die Mädchen und Jungen wissen 
oft gar nicht, dass es sich dabei um Straftaten handelt. Wir müssen das Bewusstsein erst schaffen, dass 
auch sexuelle Übergriffe im virtuellen Raum Sexualstraftaten sind und man  etwas dagegen tun kann. 
 
A. Fürste: Tatsächlich liegt darin m.E. ein großes Problem: Viele junge UserInnen unterschätzen die 
Ernsthaftigkeit solcher Übergriffe. Gerade auch jüngere Mädchen sind sich gar nicht bewusst, dass sie 
einen Übergriff erlebt haben. Sie fühlen sich sicher, weil sie nicht vermuten, dass ihnen am PC im eigenen 
Zimmer etwas Schlimmes passieren kann. Sie haben das Gefühl, dass sie selbst die Kontrolle haben, und 
den Kontakt jederzeit abbrechen können. Es wird ihnen erst nach und nach klar, dass sie es überhaupt 
nicht in der Hand haben, wer alles in der Welt ihre Bilder oder Texte sieht, wo sie überall verbreitet werden. 
 
S. Reith: Bei den Präventionsangeboten in Schulen klären Sie über die Gefahren im Internet auf.  
 

Welche Erfahrungen machen Sie dort?        
 
P. Rump: Bei diesen Veranstaltungen berichten oft schon Zehnjährige von sexualisierter Ansprache 
durch Unbekannte im Internet. Doch laut einer Studie von Catarina Katzer* trauen sich nur etwa 8 
Prozent der Opfer sexueller Gewalt im Chat,  mit ihren Eltern darüber zu sprechen. In meinen 
Veranstaltungen fühlen sich aber viele ermutigt, von ihren eigenen negativen Erlebnissen im Netz zu 
berichten.  
 

Und womit haben Sie bei Schattenriss zu tun?                   
 
S. Reith: Zum Beispiel haben Mädchen auf einer Kommunikationsplattform (Zielgruppe: 8-12-Jährige) 
junge Männer ‚kennengelernt‘, sich mit ihnen zum Skypen verabredet und wurden dann aufgefordert, sich 
auszuziehen. Als dieser Vorfall über Facebook und in der Schule bekannt wurde, führte das zu 
Ausgrenzung und Mobbing.  
Die emotionalen Folgen für die Mädchen sind dramatisch, denn sie werden öffentlich bloß gestellt, fühlen 
sich verletzt, wütend und traurig. In der Folge zeigen sich Ängste, unwillkürlich wiederkehrende 
Erinnerungen verbunden mit höchstem Stress und Konzentrationsstörungen bis hin zum Leistungsabfall. 
Die Auswirkungen von Gewalt im Internet sind ziemlich identisch zu denen real erlebter Gewalt.  
 
Ein großer Unterschied zu unseren bisherigen Arbeitsschwerpunkten ist aber, dass sexuelle Übergriffe  
im Netz so schnell und einfach passieren können: Schon nach wenigen Sekunden in einer virtuellen 
Spielwelt kann eine der dort anwesenden Personen einen verbalen Übergriff starten, z.B. mit der Frage: 
„Willst du meinen Schwanz sehen?“ Das oder etwas Ähnliches haben fast alle jungen UserInnen schon 
mal erlebt. Sich in einen privaten Chat zurückzuziehen und die Webcam einzuschalten, braucht auch nur 



                                                                                                                                                           
ganz kurze Zeit. Manche TäterInnen versuchen aber auch im Netz erst mal eine ‚Beziehung‘ zu dem 
Mädchen oder Jungen herzustellen und werden erst nach einer Weile sexuell übergriffig. 
 
A. Fürste: Die Mädchen schreiben uns davon in der Onlineberatung, weil es ihnen peinlich ist, darüber 
zu reden. Die Scham, dass ihnen das passiert ist, obwohl sie um die möglichen Gefahren wissen, ist 
groß. Sie denken, dass sie selbst schuld sind und ihnen keine Hilfe zusteht. Das macht deutlich, warum 
es für viele so schwer ist, sich Hilfe zu holen. Es ist den Betroffenen oft gar nicht bekannt, welche Rechte 
sie haben und was sie gegen  Übergriffe tun können. 
 
 

Was empfehlen Sie konkret bei einem sexuellen Übergriff im Netz, Frau Rump?   
 
P. Rump: Die Kinder und Jugendlichen sollten auf jeden Fall mit erwachsenen Personen ihres 
Vertrauens reden, z.B. ältere Geschwister, Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer. Wir empfehlen auch 
Hilfeeinrichtungen wie Schattenriss, das Bremer Jungenbüro oder die „Nummer gegen Kummer".  
Bei einer Anzeige braucht die Polizei:  

 Den Namen der Webseite, auf der der Übergriff erfolgt ist.  

 Wenn möglich, den Nicknamen des Täters.  

 Datum und Uhrzeit des Vorfalls 

 Wenn möglich, einen Screenshot von dem Kontakt im Netz oder ein Foto/Film vom Bildschirm.  

Mit diesen Angaben haben wir die Möglichkeit, eine IP-Adresse zu ermitteln und kommen darüber an die 

Täterdaten. Am besten hängt neben dem PC ein Zettel, auf dem steht, wie ein Screenshot gemacht wird 

und welche Daten wichtig sind für die Ermittlung eines Täters oder einer Täterin. 

Was können wir Eltern, LehrerInnen oder professionellen HelferInnen vermitteln, um 

Kinder besser zu schützen?  

P. Rump: Nicht das Internet verteufeln oder verbieten! Besser: Mit Kindern ins Gespräch gehen. „Dabei 
sein“, sich die Seiten ansehen und über die bestehenden Gefahren im Netz sprechen. Tatsächlich haben 
auch viele Eltern Informationsbedarf und können sich von ihren Kindern die Plattformen und Spielwelten 
zeigen lassen. 
 
S. Reith:  Außerdem ist die Schule gefragt: Zur Medienkompetenz gehören auch das Wissen darum, wie 
man seine persönlichen Informationen im Netz schützt, wie man sicher chattet und welche Hilfsangebote 
es in Bremen bzw. bundesweit gibt  wie www.save-me-online.de. Ideal wäre auch das Angebot einer 
Elternschulung. Auf der Webseite von www.klicksafe.de gibt es dazu viele hilfreiche Informationen und 
Tipps zur sicheren Nutzung von Medien auch für Eltern.  
 
A. Fürste:  
Sexualisierte Gewalt im Internet ist in jedem Fall ernst zu nehmen. Neben den akuten Belastungen wissen 
wir noch viel zu wenig über die Langzeitfolgen traumatischer Erfahrungen in virtuellen Räumen. Hier 
besteht noch viel Forschungsbedarf. 
Auch politisch braucht das Thema mehr Unterstützung und der rechtliche Rahmen muss dafür geschaffen 
werden, um sexualisierter Gewalt im Internet besser vorzubeugen und bei Übergriffen eine effektivere 
Handhabe gegen Täter zu haben. 
 
S. Reith:  
Die Bekämpfung von sexueller Gewalt im Netz muss auf vielen Ebenen ansetzen und miteinander verzahnt 
sein. Zum Glück haben wir in Bremen gute KooperationspartnerInnen.  
 

http://www.save-me-online.de/
http://www.klicksafe.de/


                                                                                                                                                           
P. Rump:  
Ich finde es auch gut, dass wir, also die Bremer Polizei und Schattenriss, das Projekt ‚Kinder stark machen‘ 
für 3. und 4. Grundschulklassen ab 2013 wieder aufnehmen und um das Thema sexualisierte Gewalt im 
Netz erweitern werden. 
 

Vielen Dank an Frau Rump für das informative Gespräch und die Zusammenarbeit! 
 
Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 
28195 Bremen 
Tel.: 362 19003, E-Mail: beratungsstelle@polizei.bremen.de 
 
*Pilotstudie 2005 zu: Cybermobbing, Cyberbullying und sexuelle Aggression 
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